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Glocke uber Wasser blob zu Kalihydrat zerfliefsl und keine 
Spur Ameisensaure Iiefert. 

Natriurn , der 24stundigen Einwirkung von Kohlensaure 
u n d  Wasserdampf ausgesetzt, bildet auch Ameisensaure, doch 
wie es scheint in geringerer Menge als Kalium. 

Bei der Electrolyse einer concentrirten wasserigen LB- 
sung von kohlensaurem Kali wird am Wasserstoffpol keine 
Ameisensaure erzeugt. 

Durch obigen Versuch ist aberrnals einer der Satze, 
welche L i e b i g * )  vor 15 Jahren mit prophetischem Geiste 
aussprach, experimentell bestatigt wurden , und wir diirfen 
erwarten, daCs es in nicht ferner Zeit gelingen wird , auch 
die Alkohole und Zucker aus Kohlensaure zu erzeugen. 

Wir sind dariiber aus , zunachst weiter zu prufen, wie 
sich die Alkohole oder die HaloPdverbindungen der Alkohol- 
radicale gegen Kohlensaure und Natriurn verhalten. Es steht 
zu erwarten, dafs auf diese Weise alle Fette und auch die 
aromalischen Sauren RUS Kohlensaure kunstlich sich darstellen 
lassen. 

Ueber die aus Cyanbenzyl dargestellte Toluylsaure ; 

von S. Cannisaaro **). 

In rneiner Ahhandlung uber die Umwandlung des Toluols 
zu Toluylsaure hattc ich darauf aufrnerksam gemacht , dafs 
der Schmelzpunkt der aus Cyanbenzyl dargestellten Toluyl- 
saure niedriger liegt als der der N o  a d’schen Toluylsaure. 

*) Diese Annalen LVIt, 337 ff. ; vgl. Rd. CXIII, 296. 

**) Compt. rend. LII, 966. 
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S t r e c k er  erhielt dann durch Spaltung der Vulpinsiiure eine 
von ihrri als Alphatoluylsliure bezeichriete Slure,  welche mit 
N o a d ’ s  Toluylslure isomer ist iind von der er vermuthete, 
d a h  sie mit der von mir BUS Cyanbenzyl dargestellten Saure 
identisch sei. Ich habe diese Vermuthung bestatigt gefunden. 

Ich habe den Sctirnelzpunkt und den Siedepunkt von 
zwei Proben Toluylsaure bcstimmt, deren eine aus Cyan- 
benzyl das aus Benzylalkohol, and deren andere aus Cyan- 
benzyl das aus Toluol bereitet war, dargestellt war. Diese 
beiden Proben ergaben den Schmelzpurrlrt 76O,5 und den 
Siedrpunkt 265O,5, wie S t r e c k e r ’ s  Alphntoluylsaure. 

Es giebt also z w p i  Arlen Toluylsaure, eine als Alpha- 
toluylsaure bezeichnete, welche durcli Spaltung der Vulpin- 
saure und aus Cyanbenzyl enlstelit, und  cine andcre, die sich 
bei der Einwirkung von Salpetersaure auf Cymol bildet. 

Welche von diesen beiden Saureq ist nun die mit der 
Benzoesaure eigentlich homologe ? S t r e c  k e r vermuthet, 
dafs es die Alphatoluylsaure sei; meine, wenn auch noch 
unvollstandigen , Versuche leiten mich zu der entgegenge- 
setzten Schlufsfolgerung. 

Ich babe nach P i  ria’s Verfahren die Alphatoluylsaure 
in das entsprechende Aldehyd umgewandelt. Ich unterwarf 
ein Gernenge von alphatoluylsaurem u n d  ameiserisaurem Kalk 
der Destillation und erhielt ein Oei, in welchem eine sich 
niit zweifach-sctiwefligsaureni Natron zu einer gut krystalli- 
sirenden Verbindung vereinigeride Substanz enthalten war. 
Ich habe mich davon uherzcogt, dafs das Product der Destil- 
lation des alphatoluylsauren Kalks allein keirie Spur von dieser 
Substanz enthalt. 

Die aus dieser Substi~nz u n d  zweifach - schwefligsaurem 
Natrori bestehende Verbindung krystallisirt aus wasser igem 
Alkohol sehr gut;  ihre Analyse ergab rnir Zahlen, welche 
mit der Forrnel 8NaH83 ,  (&Hse vollkomrrien ubereinstimmen. 
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Man hat sorriit hier eine wahre chemische Verhindung von 
zweifach -schwc.flipsaurcm iRatron mit dem Aldehyd der AI- 

lcli suchte dieses Aldehyd zu isoliren, loste ZII dem Eride 
die eben beschriebene Verttindung auf, setzte eine LBsung 
von kohlensarrreni Kali zu und schiittelte mit Aether. Die 
atherische Losung wurde decantirt u n d  abgedampft ; als Ruck- 
sland blieb eine farblose zlhe Srtbstanz. Als diese, welche 
das Aldehyd der Alphatoluylsaure sein mufs7 der Destillation 
unterworfen wurde, spaltete sir! sich zu einem ubergehenden 
farblosen Oel und eineni beim tirhitzen sich zrrsetzenden Harz. 
Das uberdestillirende Oel gab mil zweifach - schwefligsaurem 
Natron wieder eine Verbindung, die dern Anschein nach mit 
derjenigen, deren Zusamniensetzunp ohen mitgetheilt wurde, 
idenlisch war,  u n d  wie diese lelztere gab auch die jetzt  

wieder erhaltene Verbindung eine zahe Substanz, die sich bei 
der Destillation zersetzte. 

D i e m  Verhalten des Aldchyds der Alphatoluyls8ure IaLt  
niich daran zweifeln, daTs es rriit dern Aldehyd der Benzoe- 
saure homolog sei. Diescr Zweifel findet in dem folgenden 
Versuche noch weitere Bestatiguny. Ware die Alphatoluyl- 
saure wirklich rnit der Benzobsaure homolog, so miirste das 
Aldehyd der ersteren Slure bei der Oxydation wieder Alpha- 
toluylsaure gaben. Ich habe aber gefunden, dafs bei der Ein- 
wirkurig vori Salpetrrsaure auf die aus dern Aldehyd der 
Alphatoluylsiiure und zweifach-schwefligsatircm Natrori beste- 
hende Verbindung eine Saure entsteht, wtalrhe bestimnit nicht 
rnit der Alphaloiuylsiiure identisch ist; ihrer Krystallisalion 
nach scheint sie init Noa  d 's  Toluylsiiure identisch zu sein. 

Ich bin jetzt init der Bereitung der letzteren $lure aus 
Cyniol beschaftigt, urn sie init der bei drr  Oxydation des 
Alphatoluylsaure - Aldehyds erhaltenen Slure zu vergleichen 
und aus ihr das Aldehyd darzustellen, welches wirklich niit 
d em Be nz o esa ur e- A Ide h y d h o mo I og is t . 

phatoluylsat1rC C&HSB. 
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Diese Untersuchungen scheinen mir einiges Licht auf die 
Beziehungen zu werfen, welche zwischen den zwei isomeren 
Toluylsluren existiren. 

Zur Geschichte der Zuckerbildung aus Leini ; 
von Hugo Schiff. 

___ 

Die von verschiedenen Porschern in den letzten Jahren 
ausgefuhrten Untersuchungen uber Zuckerbildunp ini Thier- 
kiirper, namentlich in der Leber, haben iiberzeugend dargethan, 
dafs der Zucker nicht aus von auben etwa niit der Nahrung 
eingefuhrten Arnylaceen erzeugt und in der Leber blofs ab- 
gelagert wird , sondern dafs drrselbe itri Lebergewebe selbst 
aus einer amyloi'den Substanz entstelit , welche letztere sehr 
wahrscheinlich aus der Spaltung eines eiweifsartigen Kiirpers 
hervorgeht. Von diesem Standpunkte aus mufste die kunst- 
liche Spallung von Eiweifskorpern in Zucker und eine oder 
mohrere andere Verbindungen gewifs von Interesse sein, und  
die Chemiker und Physiologen haben die von F isch e r  und 
B o e d e k e r  im CXVII. Bande, Seite 111 dieser Annalen mit- 
getheilten Untersuchungen uber Bildung von gahrungsfahigem 
Zucker aus Leirn, als eine Basis fur kunftige derarlige Spal- 
tungen, ohne Zweifel mit grofser Befriedigung aufgenomrnen. 

In Anerkennung der Verdienste eines der wissenschaft- 
lichen Laufbahn leider zu frhhe entrissenen Forschers muL 
indessen hier bemerkt werden, dars jene Thatsache keines- 
wegs neu ist, dafs dieselbe vielmehr schon vor sechszehn 
Jahren veriiffentlicht wurde. Wir lesen namlich auf Seite 
2.44 des im Juni 1845 erschienenen zweilen Bandes von 
G e r h a r d t ' s  Precis de chimie organique : 

.J'ai remarque', il y a quelques anne'es , que si Yon fait bouillir 
,pendant quelques heures la gelathe animale ayec de l'acide sulfurique 
,,Qtendn, il se produit une quantitd considerable de sulfate d'ammo- 
,,niaque en msme temps qu'ane mati'erc sucrc'e, qui 6tait probablernent 
,,du glucose ; du moins, elle se decomposait comme h i ,  au contact de 
,la levGre de bibre, en alcool et en acide carboniqi1e.u 

(Deutsche Ausgabe yon W u r t z  Bd. 11, S. 364.) 

B e r n ,  den 5. Marz 1861. 

Ausgegeben den 3. August 1861. 




